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Theoric des Vorganges und die Eigenthuinlichkeiten der 
Benzoglylcolsaure, SO ergeben sich die Rcgeln fur die 
Leitung der Operation von selbst (1. h. e8 muss stet8 ein 
Ueberschuss von Alkali beim Einlciten des Chlors vor- 
handcn scin, die Mischung wiihrcnd der Operation mog- 
lichst kiilil erhaltcn werdcn und endlich bcini Concentriren 
so vie1 als thunlich ein Ueberschuss von JIinerals#urcn 
vcrmiedcn werdcn. Liisst man Chlor in Ueberschuss ein- 
wirken, so schcidet sicli innerhalb 24 Stunden, oft noch 
friiher, ciii elber, olarti CP, anschcinend fortwlhrend in 
Zersetziing tcgriflcner Iforper aus, der wahrscheinlich 
ein 

%ei dcr Leichtigkeit, mit der cliese Darstellungsweise 
der Henzoglycolsiiure auszafuhrcn ist, scheint das cinge- 
schlagene Vcrfahrcn nuch mif die Zerlegung aiidercr 
Aniidsauren ausgedehnt werdcn 211 konnon. (Aiinal. der 

G.  

echlortes Product der Benzoesiiurc ist. 

C%cm. 11. P?iawn. XIV, 181- 184J 

lJeber Fabrikation der fliiclitigcn Hohlenwasserstoffe 
und des Paraffins. 

Das dein Ingcnieur W a n g e m a n n  in Bonn patentirtc 
Verfahren der Bcrcitung von Paraffin ctc. besteht darin, 
dass man die Kohlcn oder bituminijsen Schiefer, die 81s 
Material dienen, zu wallnussgrossen Stiickcn zerkleincrt, 
und im Fall tjie Scliwefcl cnthalten, niit Kalkwasser be- 
sprengt. 

Dicses Material wird in zwcckmksig eingcrichtcten 
Raunicn getrocknet, niif criinucrtcn &wol ik ,  linter 

gliihende Aschc nls IIcizinaterial gebracht wird. Ucr 
Erfinder legt Oefen von 8 Fcuern init 16 Kctortcn rund 
herum uin ein Kamin, wobei die Flamme von einem 
Fcuer zum andern gefiihrt merclen kann 7ind die Retorten 
einer zunehmmclen Hitzc ausgcsctzt sind. Die 1)estilla- 
tionslnwliictc ziclicn niis den Hctortcn, von den I’nden 
derselbcn, dic dcni K o s t r  mtgScgcngcsetxt siitd, (lurch ein 
eisernes Rolir yon 80 Fuss Lnnge und 2 Fuss Ih rch -  
mcsser ab. Dicses ist von aussen stets niit kaltein Was- 
ser urngebcn. Von hieraus tretcn die Gnse in grosso 
eiserne Cylinder, die mit Koaks gefiillt sintl, welche ilinen 
die letzten Tlieerantheilc entzichen. Von hieraus gelan- 
gen  die Gase in cinen 40 Fuss hohcn Karnin, dessenZug 
durch eiiien Rogulator ndjustirt wird. 

welchc die loci der Ilcsti P lation ruckstiindig bleibcnde 



Fabrikcttioii j l i l cht .  Ko7rlenu.asserstofe z i t id  ~ B R  Rirafjtis. lw 
Die fliichtigcn 1)estillntionsprotlucte. laufen in ein 

grosses Reservoir, welcliea bcstiindig auf’ einer Tempera- 
tur von 300 C. crlidtcn wird: darin trennt sicli dcr Tlieer 
von dem Aniinoninkwasscr. Das Aiunioniakwnsser wird 
mit der nbdestillirteii Asche verniischt und Iiefert Jamit 
einen gutcn Diingcr. 

Der Tlicer wird nlsdann mittelst Pumpen in die 
Reinio iingminscliine gcschafft, woriti innn 250 Gallons 
desseheii init 10 Cr:illons Eiscn\-itriollijsimg bei eincr 
Tcinperntiir von 300 3j4 Stundcn lang rnischt. Diese 
Reinigungsniaschincn sind licgende ciserne Troniineh von 
500 Gallons Inh:ilt, in welchcn eiserne ltijhrcn durch 
A1aschinenl;raft bewegt werden. 

Der nun von Scliwefcl~Asscrstoff- Ammoniak gereini te 

halt und wird iiiit iibcrhitztein Wssscrdaiiipf dcstillirt. 
Die Destillations~~roductc condensiren sicli in ciner 100 
Fuss langen I3leisclilangc von 3 Zoll M‘cite. Die Pro- 
ductc dcr Ucstillation trcnnt nian in folgendc drci: 1) Ee- 
scnz von 0,7CH)-0,8G5 spec. Gewiclit; 2) lubricating oil 
von O,SG5 - 0,900 8 cc. Gewicht; 3) Paraffin von 0,900 
bis 0,930 spec. Geivic P it. Dime drei vcrschicclenc Prodncte 
werden, jcdcs fur Sicli, in liegcnden bleicrncn AliscL- 
mnscliiwn bei eincr Tciiiperatur von 600 init resp. 4, 6, 
8 l’roc. conceiitrirtcr Schwefelsliure, 1, 11:2, 2 Proc. Salz- 
siiure und I;., 3/*, 1 l’roc. saurcni cliroinfaurcn Iiali lj2 Stuiidc 
lang gciiiischt. Drci Stundcn naclilier werden sic roin 
Riic1tst:tnde getrennt und riiit resp. 2, 3, 4 Proe. A4ctzkali- 
huge voii 5 0 0  B. in eiscrnen Naschincn geniischt. Als- 
dann wird jedes so gercinigte Product in eincr Destillir- 
blase mit iiberhitztem \.\‘asserdanipfe destillirt. 

Von KO. 1 erlitilt niaii niit eincin Tlieile von KO. 4 
gemischt, ein Ocl von 0,820 spec. Gcwicht, wclches un- 
ter dcin Sninen PhotugGne odcr lIincral6l in deli Ilunclcl 
koinint i ind in cigcns d:mi construirtcri I.nnilwn gcbrannt 
wird. (L:inipen dicwr i\rt lialtcn ill grosser Auswalil C .  
W i c 1) k c untl U. S t n ii d t in Icrlin.) 

Kin Theil der 1)estillationsprodiictc von KO. 9, iin 
spec. Gewiclit von 0,SGO - O,X’iO, giebt Solnriil, idc l ies  
sicli mii i  J h n n e n  in Argantl’schcn untl C‘nrcel - Lainpen 
eignct. 

Der Rcst von KO. 2, geiniscllt niit eincm Thcile dcr 
Productc h’n. 3, giebt dau scit cinigcn Jahren vicll’acli 
angewniicitc: 1ril)ricnting oil ZUIU Slclimieren von Jla. 
schinen. 

Theer komrnt in Destillirblascn von circa 300 Gallons P n- 
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Den Rest von No. 3 bringt man in einen grossen 
Reller , dessen Temperatnr nioglichst nicdrig gehnlten 
wird, behuf dcr Krystallisation. In  3-4 Wochen iRt 
das Paraftin in grossen Taf'eln hcrauskrystallisirt, nnd 
wird dann mittelst Centrifiigalmaschinen, welche circa 
2000 UniJrchun en pro Minute machen, vom Ocle ge- 
trennt. Dieses 8araffin, geschmolzcn und in Tafcln gc- 
gosscn, wird in einer kalten hydraulischen Presse einem 
Drucke von 300,000 Pfund nusgesetzt. Nachdem es wie- 
der gcschmolzen, wird es bei 1800 mit .W Proc. concen- 
trirter Schwcfelsiiiire gemischt. Nach 2 Stunden wird das 
Paraffin von dcr Siiure ahgelassen und mit Wasser ge- 
mischt. Hierauf w i d  es in Kuchen gegossen und zwi- 
schen Haartiichcrn in cincr warmcn hydraulischen Prcsse 
nbermals gcprcsst ; dann wicdcr eschmolzen, mit I/% Proc. 
Stearin rermischt und bci 1 ~ 0  8. niit 70 Proc. Schwefel- 
saure in blciernen JIischmaschincn 2 Stunden Ian* ge- 
mischt. Xach zweistiintligem Stehen wird es von der 8aurc 
getrennt iind mit \Vasser gewaschcn, dann abermnls mit 

Proc. Stcnrin zusanimengcsclimolzcn und hierauf 1 Proc. 
Aetzkalilauge vnn 400 13. daruntcr gemischt. Nach Ver- 
lauf von 2 Stunden haben sich siimmtliche Unreinigkeiten 
niedergeschlagcn und dtrs Paraffin ist wasserklar und zum 
Vcrgiesscn fcrtig. (Polyt. Joiim. Bcl. 135.) I?. 

Neue Bereitungsart des Cafl'e'ins. 
Die bishcrigen Ilarstellungsn~etlrodcn des Caffei'ns aus 

dem Caffee rcduciren sich, init geringen RIodificntionen, auf 
die Einwirknng des essigsauren Bleioxyds und dcs Hlei- 
oxyds auf dns 1)ccoct dcs nicht gerostcten und mii lichst 
fcin gepulvcrten Caffees. Die dadurch crhaltene dussig- 
keit, tius welcher man das Caffei'n auskrystallisiren lasst, 
enthalt jedoch stets eine sehr gosse  Men re Extractivstoff, 
welchc, da dieser sehr loslich in Alkoho? und in Wmscr 
ist, das Allrnloid hindcrt, zu krystaltllisiren, wodurch es 
unmtjglicli geriiacht wird, die gnnze i m  Caffce vorhandcne 
Menge dessclbcn auszuzielicn. Pucc  e t t i  sclilug dcshalb 
folgenden Weg ein. E r  braclitc das Caffeedecoct zur 
Extrnctdicke, behnndelte es mit Alkohol, welcher eine 
harzigc Jlateric vom ihischcn drs Vogclleirns iingelost 
zuriicklicss, und lhstc in der nlkoholischcn Flussigkeit 
eincn gerin en Uebcrscliuss yon gcpulvertem kaustischcn 

derlichcn Grad eingedampft, krystnllisirtes, abcr noch 
Kalk, und ! ltrirte die Fliissigkeit, welche, auf den erfor- 




